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Ueber einige Abkiimmlinge des Kyana thins; 

Carl Riess. 
von 

Das Kyanathin wurde von K o l b e  und F r a n k l a n d l )  
im Jahre 1847 entdeckt und zwar durch die Einwirkung 
vo'n Kalium auf Cyanathyl dargestellt. Spater unterzog 
E. v. Meyer2) diese Base einer eingehenden, noch nicht 
abgeschlossenen Untersuchung , deren Resultate in diesem 
Journal mitgetheilt sind. Auf seine Anregung ist die nach- 
folgend. mitgetheilte Arbeit in Angriff genommen worden. 

Von den Derivaten des Kyanathins lud das Monobroni- 
kyanathin zur naheren Untersuchung ein. Durch den Eintritt 
eines Bromatonis an Stelle eines Wasserstoffatoms im Kyan- 
athin ist die Moglichkeit gegeben, andere Atome oder zu- 
sainmengesetzte Radicale an Stelle des Broms einzufiihren. 
.In Folgendem sollen einige darauf hinzielende Versuche und 
im Anschluss an diese die Einwirkung des Chlors, sowie die 
des Jods auf Kyanathin beschrieben werden. 

I. Einwirkung von Brom anf KSanBthin. 
Mono  b r o m k y a n a t  hin:  C, H,, Br N,. 

Durch die Einwirkung von Broin auf eine wassrige, saure 
Losung des Kyanathins entsteht neben anderen Produkten 
vorwiegend M~nobromkyanathin.~) Von vielen Versuchen, 
eine ergiebigere Darstellungsweise desselben zu finden, erwies 
sich die nachstehende Methode als die zweckmassigste. 

Zur Gewinnung des Monobronikyanathins dient das 
bromwasserstoffsaure Salz des Kyanathins. Dasselbe ist sehr 
leicht loslich in Wasser und Alkohol und krystallisirt aus 
den concentrirten Losungen in langen, zn Biischeln vereinigten, 
gestreiften Prismen. Man lost Kyanathin in wassriger Brom- 
wasserstoffsaure, mit einem kleinen Ueberschuss der lekteren, 

1) Ann. Chem. Pharm. 65, 269. 
2, Dies. Joum. [2] 22, 261 ff.; 26, 337 ff. 

E. v. Meyer ,  das. 26, 350 ff. 
Journal f. prakt. Chemie [Z] Bd. 30. 10 
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und fiigt eine, dem angewandten Kyanathin gleiche Gewichts- 
inenge Brom hinzu. Sofort findet die Ausscheidung eines 
durch Brom gefarbten schweren Oeles statt. Dieses Oel ist 
ein Polybromid des brnmwasserstoffsanren Kyanathins und 
erstarrt in kurzer Zeit zu grossen, compakten, spiessigen 
Krystallen. Man erhitzt diese, in eine Rohre eingeschlossene 
Nischung 4-5 Stunden lang im Wasserbade auf 8O0-1OO0. 
Am besten giebt man in eine Riihre nicht inehr als 30 Grm. 
Kyanathin nnd ebensoviel Brom. Nach dem Erkalten zeigt 
sich die Rohre mit nadelformigen Krystallen ausgekleidet. 
Diese Krystalle , welche das broinwasserstoffsaure Salz des 
Nonobromkyanathins sind, werden nach Entfernea des iiber- 
schiissigen Bronis durch einige Tropfen wassriger schwefliger 
Saure von der Mutterlauge getrennt, zerrieben und in der 
geniigenden Menge kalten Wassers gelost. Durch Fallen 
init Ammoniak giebt diese Losung reines Bromkyanathin 
vom Schmelzpunkt 153". Die Mutterlauge des Salzes liefert 
nach dem Eindampfen noch mehr bromwasserstoffsaures Broin- 
kyanathin. Man erhalt auf diese Weise eine dem verbrauchten 
Kyanathin gleiche Menge an reinem Bromkyanathin, also 
67 O i ,  der berechneten Ausbeute. Aus der heissen Losung 
seiner Salze scheidet sich das Bromkynnathin durch Fallen 
rnit kaustischen Alkalien in kleinen Nadeln ab. Das Mono- 
bromkyanathin ist leicht loslich in Alkohol, Aether und 
Chloroform; etwas schwerer loslich in Methylalkohol, als in 
Ae  thylalkohol. 

0,1426 Grm. der Base gaben durch Gluhen mit Kalk und Fallen 
Berechnet fur: init Gilbersalpcter 0,1600 Grm. AgBr = 32,824 O/" Br. 

C,€I,,BrN, = 32,787 O/" Br. 

Sa l ze  des  M o  nobr  omkyan&thins .  

Mit den Minernlsauren bildet clas Bromkyanathin gut 
krystallisirende Salze, die i n  Wasser und Alkohol leicht los- 
lich sind. Das schwefelsaure und das salpetersaure Salz des 
Bromkyanathins krystallisiren in compakten , rbombischeii 
Krystallen, das chlor-, brom- und jodwasserstoffsnure Salz in 
zugespitzten Prismen desselben Systems. 

0,2.%7 Grin. des salpctersaurcn Salzes gabm bci 7" und 763 IlIal. 
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Druck 38,2 Ccm. N = 0,04652378 Grm. N = 18,34 
dung (C,H,,BrN,) HNO, enthalt 18,24 

bromkyanathin Doppelsalze. 

N. Die Verbin- 

Mit manchen Metallchloriden bildet das salzsaure Mono- 
N. 

Das sa l  z s a u r  e Mo n o b r om k y a na  t hin-  P 1  a t i n  c h l  o - 
r id ,  (C,H,,BrN, . HCl), . Pt CI,, krystallisirt in rhombischen 
Oktagdern , welche zu warzenfijrmigen Krystallgruppen ver- 
einigt sind. 

I. 0,3949 Grm. des Platindoppelsalxes hinterliessen nach dem 
Gluhen 0,0864 Grm. Pt = 21,37 

11. 0,4426 Grm. derselben Verbindung hintediessen nach dem 
Gluhen 0,0946 Grm. P t  = 21,37 

Berechnet fur (C,H,,BrN, .HCI),PtCI, = 21,61 

Das Q o Id c h 1 or id  d o p p e l  s alz:  (C,H,,BrN, . HCl)AuCI, 
krystallisirt aus der wassrigen Lijsung in citronengelben glan- 
zenden Nadeln, aus Alkohol in Blattchen. 

0,3975 Grm. cles Golddoppelsalzes hinterliesseii nach dem Gluhen 
0,1339 Grm. Au = 33,68 Au. 

Berechnet fur (C,H,,BrN, . HCI) AuC1, = 33,73 

Das Q u  e c k s i l  b e r  ch l  o r i d d o pp  e l sa l  z fallt beim Ver- 
mischen einer Losung des salzsauren Bromkyanathins mit 
Quecksilberchlorid als voluminijser, weisser Niederschlag aus, 
tler sich in verdiinntem -4lkohol 1Bst und daraus in seide- 
glanzenden Nadelaggregaten krystallisirt. 

Dem Monobromkyanathin , sowie allen, in Folgendem 
beschriebenen Basen haftet ein eigenthumlicher, penetranter 
Geruch an, der durch Erwarmen der Substanz noch deut- 
licher hervortritt und sich den Kopfnerven unangenehm be- 
merkbar macht. 

Bei der wiederholten Darstellung des Monobromkyan- 
%thins wurde die Beobachtung gemacht, dass beim Auflijsen 
des nach beendigter Reaction erhaltenen brmwasserstoff- 
sauren Salzes in kaltem Wasser stets eine kleine Menge 
Substanz ungeltst blieb. Dieselbe wurde gesammelt, unter 
Zuhulfenahme von Thierkohle aus verdiinntem Alkohol um- 
ksystallisirt und erwies sich durch ihre Eigenschaften ah 
Tribromkyanathin (dessen Beschreibung weiter unten folgt). 

Pt. 

Pt. 
Pt. 

1 

Au. 

10* 



148 Riess :  Ueber einige Abkommlinge 

Au s de m M o no b r o ni k y a n  at h in he r  v o r g e h e n d e B a s e  n. 
E in  w i r ku n g v o n N a t r i um B t h y 1 at  a u f h€ o no br o m - 
k y a n 8  t hin. A e t h o xy 1 k y an  a t h in: C, H, a (C, H,O) N,. 

BromkyanMhin (26 Grm.) wurde in weiiig absolutem 
Alkohol gelost und rnit einer Losung von Natrium (3 Grm.) 
in Alkohol 12 Stunden lang am Riickflusskiihler gekocht. 
Nach dieser Zeit hatte sich alles Brom als Bromnatrium 
abgeschieden. Der Alkohol wurde nun von der voni Brom- 
natrium getrennten Liisung abdestillirt, und die hinterblei- 
bende zahe Elussigkeit, welclie iieben der entstandenen Base 
noch uberschiissiges Natriumathylat enthielt, mit wenig Wasser 
versetzt. Es schied sich auf der Oberflache ein braun ge- 
farbtes Oel ab, welches nebst der wassrigen Losung rnit 
Aether ausgeschiittelt wurde. Die atherische Losung der 
Base liess sich clurch Schiitteln mit Thierkohle leicht ent- 
farben und wurde mit Aetzkalk getrocknet. Nach dem Ab- 
destilliren des Aethers hinterblieb eine zahe Flussigkeit, welche 
unter dem Exsiccator zu einer festen, aus rhombischen Blatt- 
chen bestehenden Masse erstarrte. Der Schnielzpunkt der 
wiederholt bei 100 O und iiber Schwefelsaure getrockneten 
Base liegt bei 115O; sie sublimirt aber schon bei 100° in 
schonen, rhombischen Blattchen. Die geschniolzen geaesene 
und wieder erstarrte Base ist sehr hart und hat faserig kry- 
stallinische Textur. Das Aethoxylkyanathin ist in kaltem 
Wasser ziernlich leicht loslich; diese Losung reagirt alkalisch 
und scheidet schon durch gelindes Erwarmen die Base in 
Oeltropfen ab, die sich nach dem Erkalten wieder losen. 
Concentrirte Losungen der fixen Alkalien scheiden die Base 
a m  ihrer wBssrigen Liisung ebenfalls als Oel ab. Von Al- 
kohol, Aether und Chloroform wird das Aethoxylkyanathin 
leicht g e h t ,  ebenso von Sauren. Die Base besitzt den oben 
erwahnten charakteristischen Geruch, welcher nanientlich beim 
Erwkmen ihrer wassrigen Lasung deutlich hervortritt. Die 
Losung der Base in Wasser giebt mit der neutralen Losung 
eines Kupfersalzes einen griinen , mit der eines Bleisalzes 
einen weissen, amorphen Niederschlag. Diese Niederschlage 
lerwiesen sich als die Oxydhydrate der betreffenders Metalle. 
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Die Base ist uber 300" unzersetzt destillirhar und erstarrt 
in der Vorlage wieder zu schonen, rhombischen Krystallen. 
Die Zusammensetzung des Aethoxylkyanathins wurde durch 
folgende Analysen festgestellt : 

I. 0,3945 Grm. der Base gaben bei 3 O  und 753 Mm. Druck 64,6 
Ccm. N = 0,0789476 Grm. N = 20,Ol y'o H. 

11. 0,3351 Grm. gaben 0,7713 Grm. CO, = 63,28 O/,, C und 0,2780 
Grm. H,O = 9,21 H. 

111. 0,2942 Grm. gaben 0,5658 Grm. CO, = 63,26O/,, C und 0,2439 
Grm. H?O = 9,?1 O/,, H. 

Formel. Berechnet. Gefunden. 
I. 11. 111. 

c,, = 132 63,15 "/, c - 63,?8 63,26 
H,, = 19 9,09 ,, H - 9,21 9,?1 
N, =* 12 20,09 7, N 20,Ol - - 

- - - 0 = 16 7765 ,? 0 
209 

Die Entstehung der Base erhellt ohne Weiteres aus 
folgender Gleichung: 

C,H,,BrN, + NaOC,H5 = C,H,, (OC,H,) N, f NaBr. 

Die in Wasser und Alkohol leicht liislichen Salze des 
Aethoxylkyanathins krystallisiren gut aus ihren stark ein- 
geengteii Losungen. Mit Silber-, Platin- uncl Golclsalzlosun- 
geii bildet die Base krystallinische Doppelsalze. Quecksilber- 
chlorid erzeugt in der salzsauren Losung der Base einen 
weissen, voluminosen Niederschlag, der beim Erwarmen unter 
der Fliissigkeit leicht zu einent Oel schmilzt. 

Das S i lbe rdoppe l sa l z :  [C,H,, (C,H,O) NJAgNO, 
wird als krystallinischer Niederschlag erhalten durch Neu- 
tralisiren der niit Silbersalpeter versetzten salpetersauren 
Losung cler Base mit Ammoniak. Derselbe ist schwer los- 
lich in kaltein Wasser und krystallisirt am der heissen Lo- 
sung beim Erlralten in zugespitzten Prismeii aus. 

I. 0,3223 Grm. der Silberverbindung hinterliessen naeh dem Gliihen 
0;0906 Grm. Ag = 28,11 O/,, Ag. 

11. 0,3169 Grm. derselben gaben durrh Fallen mit HCI 0,1184 
Grm. AgC1 = 0,0891 Grm. Ag = 28,12 "/,, Ag. 

111. 0,2031 Grm. hinterliessen nach dem Gliihen 0,0572 Grm. Ag 
= 28,16 O / ,  S g .  
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IV. 0,3234 Grm. gaben bei l oo  und 765 Mm. Druck 0,04799288 

Berechn. fur obige Forinel = 28,23 Oi0 Ag u. 14,77 o/o N. 
Das P 1 a t  in  c h l  o r i  d d o p p  els  a lz  : 

Grm. N = 14,83 o/o N. 

[C,H,, (C,H50) N, .HCl], PtC1, 
krystallisirt in kleinen, orangegelben gekreuzten Nadeln. 

I. 0,4423 Grm. desselben hinterliessen nach dem Gluhen 0,1030 
Grm. Pt = 23,28 u/o Pt. 

11. 0,3133 Grm. hinterliesaen nach dem Gliihen 0,0723 Grm. Pt 
= 23,OS O/,, Pt. 

111. 0,3747 Grm. gaben bei 9"  und 737 Mm. Druck 33,6 Ccm. N 
= 0,0391776 Grm. N = 10,45 o/o N. 

Berechnet fur obige Formel: 23,49 O,'o Pt und 10,15 O , ,  N. 

Das Go 1 cl c h l  o r id  d o p  p els a lz  : 
G,H,,(C,H,O)N,.HCl. AuC1, 

scheidet sich in citronengelben Nadeln aus, wenn man eine 
warme salzsaure Losung der Base in die ebenfalls erwarmte 
Losung von Goldchlorid giesst. 

I. 0,3540 Grm. der Goldverbindung hinterliessen nach dem Gluhen 
0,1265 Grm. Au = 35,73 u/i, Au. 

II. 0,3044 Grm. derselben hinterliessen nach dem Gluhen 0,1028 
Grni. Au = 35,54 "lo Au. 

Berechnet fur: [C,H,, (C,H,O) N,.  HCl]AuCl, = 35,88 o,'o Au. 

Einwirkung von sa lpe t r ige r  SBure auf  A e t h o x y l -  
kyaniithin. Ae thoxyloxybase :  C,H,, (C,E,O) N, (OH). 

Wird salpetrige SBure is eine Eisessiglosung des Aeth- 
oxylkyaniithins geleitet , so tritt nach kurzer Zeit heftige 
Reaction ein, indem unter starkem Erwarmen und Aufschau- 
men der Losung Stickstoff entweicht. Nach beendigter Ein- 
wirkung wird die Losung init Wasser versetzt und einige 
Male aufgekocht, urn die Essigsaure moglichst zu entfernen. 
Die hierauf bis auf ein geringes Quantum eingedunstete Lo- 
sung scheidet, mit Ammoniak neutralisirt, die neue Base als 
farbloses Oel auf der Fliissigkeit schwimmend ab. Dieselbe 
wird durch Ausschutteln mit Aether der wassrigeii Losung 
entzogen und hinterbleibt nach Verdampfen des Aethers als 
zahe Flussigkeit, die unter dem Exsiccator nach kurzer Zeit 
zu einer langstrahlig-kugelig-krystallinisehen Masse erstarrt. 
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Die Base schmilzt schon bei 51° und ist in ihrem ganzen 
Yerhalten dem vorher beschriebenen Aethoxylkyanathin sehr 
Bhnlich. Ihre Losung in Wasser, die sich bei gelindem Er- 
aarmen durch Abscheidung der Base wolkig trubt, reagirt 
neutral. Mit Quecksilberchlorid giebt sie einen voluminosen 
Niederschlag; die durch Fallen der wassrigen Losung mit 
salpetersaurem Silber erhaltene S i lbe rve rb indung  hat die 
Zusammensetzung: [C,H,, Ag (C, H50) N, (OH)]. 

Die Analyse der Base ergab nachstehende Werthe: 
I. 0,3359 Grm. der Base gabeii 0,2620 Grm. H,O = 8,66 o,lo IT und 

11. 0,3388 Grm. gaben bei 8" nnd 749 Mm. Druek 38,O Ccm. N 

111. 0,3064 Grm. gaben bei 6 "  und 749 Mm. Druck 34,2 Ccm. H 

0,7716 Grm. GO, = 62,60 o/o C. 

= 0,0452314 Grm. N = 13,35"/, N. 

= 0,04099896 Grrn. N = 13,38 N. 
Formel. Berechnet. Gefunden. 

I. 11. 111. 
c,, = 132 62,85 o/o C 62,60 - - 

8,66 - - HI, = 18 8757 7, H 
- 13,35 13,38 N, = 28 13,33 ,, N 

0, = 32 15,23 ,, 0 - - - 
.__ 

210 

Fur die obige Silberverbindung wurden folgende Werthe 

I. 0,3036 arm.  derselben hinterliesseri nach dem Gluhen 0,1033 
, 

11. 0,3676 Grm. hinterliessen nach dem Cluhen 0,1254 Grm. Ag 

111. 0,2977 Grm. gdben bei 7O und 768 Mm. Druck 21,8 Ccm. N 

Berechnet fur: [C,H,, Ag (C,H,O) N, (OH)] = 34,06 Ag und 

erhalten : 

Grin. Ag = 34,02 Ol0 Ag. 

= 34,05 Oi0 Ag. 

= 0,0267265 Grm. N = 8,98 o/o N. 

8,83 o/o N. 

Einwi rkung  von conc. Salzsi iure  auf  Ae thoxy l -  
k y a n a t  h i n. 

Dieser Versuch wurde in der Voraussetzung nnternom- 
men, dass sich hierbei eine Dioxybase von der Zusammen- 
setzung: C,H,, (OH) N2 (OH) bilden wurde. - 5 Grm. des 
Aethoxylkyanathins wurden mit iiberschussiger concentrirter 
Salzsaure langere Zeit im Rohr auf 180°- 200° erhitzt. 
Beim Erhitzen auf 130 O hatte noch keine Einwirkung statt- 
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gefunden. Der Inhalt der Rohre war nach beendigter Re- 
action schwach braun gefarbt ; es hatte sich Chlorammonium 
abgeschieden und auf der Fliissigkeit s chamm eine Schicht 
van Aethylchlorid. Als die zur Verjagung der Salzsaure 
eingedampfte LGsung rnit Wasser versetzt wurde, schied sich 
ein schweres Oel unter der Flussigkeit ab. Dieses wurde 
der wassrigen Losung mittelst Aether entzogen. Die mit 
Thierkohle entfarbte und mit Kalk getrocknete atherische 
Losung hinterliess eine zahe Flussigkeit, die unter dem Ex- 
siccator zu einer weissen Krystallmasse erstarrte. Die Base 
ist in kaltem Wasser ziemlich schwer loslich, etwas leichter 
in heissem. Aus letzterer Losung, sowie aus Alkohol oder 
ae ther  krystallisirt sie in Nadeln vom Schmelzpunkt 151O. 
Die wassrige Losung reagirt neutral. Die salpetersaure 
Losung der Base giebt mit Silbersalpeter einen weissen, 
amorphen Niederschlag, der im Ueberschuss von Saure oder 
Ammoniak loslich ist. Diese Silberverbindung ist loslich in 
heissem verdiinntem Alkohol und scheidet sich beim Erkalten 
krystallinisch wieder ab. Die Silberverbindung giebt bei ge- 
lindem Erhitzen zuerst Wasser ab, hierauf sublimirt bei etwas 
gesteigerter Temperatur ein KSrper in Nadeln, der aus 
heissem Wasser gut krystallisirt und (lessen wassrige Lijsung 
deutlich sauer reagirt. 

Goldchlorid scheidet aus der salzsauren Losung der 
Base eine Goldverbindung in gelben Oeltropfen ab. Ohlor- 
wasser und Bromwasser geben rnit der Losung der Base 
eine milchige Trubung, die bald der Ausscheidung eines 
flockigen weissen Niederschlages (Polychlorid resp. -bromid?) 
Platz macht. Da die Base stets nur in geringer, zur Ana- 
lyse unzureichencler Menge erhalten wurde, so musste die 
Analyse ihrer Silberverbindung zur Peststellung ihrer Zu- 
sammensetzung dienen. 

I. 0,6676 Grm. der Ag-Verbindung gaben, mit CuO verbrannt, 
0,8469 Grm. CO, = 35,12 

11. 0,33'17 Grm. gaben bei 7 O  und 759 Mm. Drack 0,03202688 
Grin. N = 9,16 N. 

111. 0,2753 Gum. hiuterliessen nach dem Gluhen 0,0972 Grm. Ag 
= 35,30 Ag. 

Die Verbindung: C,H,, Ag (OH) N, (OH). H,O entliiilt: 

C und 0,296!4 Gum. H,O = 5,OO a/i, H. 
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Berechnet. Gefunden. 

I. 11. 111. 
35,07 O i 0  C 35,12 - - 

5,OO - - 
9,46 - 

5719 ,, H 
9909 ,, N - 

- - - 15,58 ,, 0 
35,07 ,> Ag - - 35,30 

100,oo 

Formel. 

c, = 10s  

N, = 28 
H,, = 16 

0, = 48 
Ag = 108 

308 

Diesen gefundenen Werthen der Silberverbindung nach 
koinmt der freien Base hochst wahrscheinlich die Zusammen- 
setzung einer Dioxybase: C,H,, (OH) N, (OH) zu. 

E inwi rkung  von Nat r iumrnethyla t  auf Monobrom-  
k y an  t hin. 

Methoxylkyanath in :  C,H,, (CH30) N, + 1 aq. 

10 Grm. Bromkyanathin wurden mit 2 Grm. in Methyl- 
alkohol gelijstem Natrium versetzt und vier Stunden am 
Ruckflusskuhler gekocht. Es hatte sich nach dieser Zeit 
noch kein Bromnatrium abgeschieden; ebenso, als ein Theil 
der Losung im Rohre mehrere Stunden bis gegen 140° er- 
hitzt wurde. Dagegen fand sofort Einwirkung statt, als ein 
bedeutender Ueberschuss an methylalkoholischem Natrium 
angewandt wurde (auf 10 Grrn. Bromkyanathin 5 Grm. NU- 
trium). E s  schied sich jetzt schon beim Erhitzen der Losung 
im Wasserbade reichlich Bromnatrium ab. Die von letzterem 
abfiltrirte Losung wurde in gleicher Weise behandelt , wie 
dies bei der Darstellung der Aethoxylverbindung angegeben 
ist. Die Base hinterbleibt nach Verdunsten des Aethers als 
weisse, aus rhombischen Krystallen bestehende Masse. Sie 
besitzt ein ausgezeichnetes Krystallisntionsvermogen, ist in 
Alkohol und Aether leicht, etwas weniger in kaltem Wasser 
loslich. Heisses Wasser nimmt grosse Mengen der Base 
auf, die dann beim Erkalten in grossen rhombischen Kry- 
stallen mit 1 Mol. Krystallwasser sich abscheidet. Das Meth- 
oxylkyanathin verwittert an der Luft und schmilzt in wasser- 
freiem Zustande bei 1304 sublimirt aber schon bei 70° in 
rhombischen Blattchen. Die Losung der Base in Wnsser 
reagirt alkalisch und fallt, wie die entsprechende Aethoxyl- 
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verbindung, aus den neutralen Kupfer- und Bleisalzen die Oxyd- 
hydrate. Die wasserfreie Base ist in Aether schwieriger 
loslich, als die wasserhaltige. Ihre Salze mit den Mineral- 
sauren sind leicht lijslich in Wasser und Alkohol und kry- 
stallisiren gut aus ihren stark eingeengten Lijsungen. Die 
wassrige Lijsung der Aethoxyl-, als auch Methoxylbase 
schmeckt intensiv bitter und brennend. Mit den Lijsungen 
der Gold-, Platin - und Quecksilberchloride geht die Base 
Doppelverbindungen ein, desgleichen mit Silbersalpeter. 

Das G ol d c h l  o r i d do p p e 1 s a1 z: 
[C, H,, (CH,O) N, . HCl] Au C1, 

krystallisirt in Nadelaggregaten oder glanzenden Blattchen; 

[C,H,, (CH30) N, . HCI], PtC1, 
das P 1 a t  i n c h 1 o r i d do  p p e 1 s a1 z: 

in schijnen, spitzen RhomboBdern ; 
das Sil b e r n i  t ra t cl op p e 1 s a l z  : 

CC,Hi* (CH30) N3I AgNO, 
in Nadeln und das Quscks i lberchlor iddoppelsa lz  in 
tetragonalen Prismen. 

Fur die msserfreie Base wurden durch die Analyse fol- 
gende Werthe gefknden: 

I. 0,2923 Grm. gaben beim Verbremen 0,6584 Grm. CO, = 
61,43 O/, C und 0,2360 Grm. H,O = 8,97 o/io H. 

It. 0,2905 Grm. gaben bei 18O und 756 Mm. Druck 55,2 Ccm. N 
= 0,06341928 Grm. N = 21,83 o/o N. 

1,3251 Grm. der l u f t t r o c k n e n  Base verloren nach langerem 
Trocknen uber Schmefelsaure bis zum coiistanten Gewicbt 0,1153 Crm. 
Krystallwasser = 8,70 o/o H,O. Berechnet fur [C,H,, (CH,O) Na] + lay 
= 8,45 o/o H,O. 

Formel. Berechnet. Gefunden. 
I. 11. 

c,, = 120 61,53 O/,, c 61,43 - 
H,, = 17 8,72 ,, H 8,97 - 
N, = 42 21,54 ,, N - 21,83 

- - 0 = 16 8,20 9 ,  0 
195 

I. 0,3809 Grm. des G o  l d c  h l  o P i d d o p p  e l s  a l ae s  hinteiliessen 

II. 0,3624 Grm. derselben Vexbindung hinterliessen nach dem 
nach dem Gluhen 0,1397 Grm. Au = 36,67 

Gliihen 0,1325 Grm. Au = 36,56 o/io Au. 

Au. 
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111. 0,3124 Grm. desselben gaben bei 17O und 750 Mm. Druck 

Berechnet fur [C,H,, (CH,O) N, . HCl] AuCl, = 36,82 O i 0  A L ~  und 

I. 0,3909 Grm. des obigen Si lbcrdoppelsa lzes  hinterliessen 

11. 0,3690 Grm. desselben hinterliessen nach dem Gluhen 0,1082 

111. 0,5159 Grm. desselben hinterliessen uach dem Gluhen 0,1520 

IV. 0,2586 Grm. desselben gaben bei 14O und 756 Mm. Druck 
N. 

Berechnet fur: [C,H,, (CH,O) N3] AgNO, = 29,59 O l 0  Ag und 

Einwirkung von s a l p e t r i g e r  S a u r e  auf  Methoxyl -  
k y a n a t  h i  n. M e t  h o x y 1 ox y b a s e : C, H,, (CH,O) N, (OH). 

Wird das Methoxylkyanathin (in gleicher Weise wie das 
entsprechende Aethoxylkyanathin bekufs Ueberfuhrung in die 
Aethoxyloxybase) mit salpetriger Saure behandelt , so tritt 
dieselbe Reaction wie dort ein. Nach Abdestilliren des 
Aethers hinterbleibt die Methoxyloxybase als farbloses, bald 
krystallinisch erstarrendes Oel. Die Base krystallisirt in 
Prisinen und lost sich leicht in Wasser, Alkohol uncl Aether, 
desgleichen in Sauren und Alkalien. Ihre Lijsung in Wasser 
reagirt neutral; starke Alkalien und eine concentrirte Lo- 
sung von salpetrigsaurem Knli scheiden die Base aus der 
wassrigen Losung krystallinisch ab. Mit Goldchlorid bildet 
sie ein Doppelsalz in gelben Blkttchen: 

22,O Ccm. N = 0,00145 Grm. N = 5,063 O+, N. 

7,86 o/i, N. 

nach dem Gluhen 0,1143 Grm. Ag = 29,24 o/o Ag. 

Grm. Ag 2; 29,33 o/io Ag. 

Grm. Ag = 29,46 o/o Ag. 

34,O Ccm. N = 0,011703 Grm. N = 15,38 

15,34 O i 0  N. 

[C, H,, (CH30) N, (OH). HCl] Au C1, . 
0,3040 Grm. des Goldchloriddoppelsalzes hinterliessen nach dem 

Berechnet fur obige Zusammensetzung: 36,75 o/iG Au. 

Ihre S i lberverb indung:  C,Hl,Ag (CH30) N, (OH) + 
'/, H,O scheidet sich aus der salpetersauren Losung der 
Base auf Zusatz von Silbersalpeter als flockiger, uTeisser 
Niederschlag aus, der bald krystallinisch wird. Derselbe 
schmilzt in heissem Wasser zu einer harzigen Masse, die 
beini Erkalten wieder krystnllinisch erstarrt. Das lufttrockne 
Silbersalz giebt bei gelindem Erhitzen zuerst Wasser ah. 

Gluhen 0,1111 Grm. Au = 36,54 O i 0  Au. 
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I. 0,2542 Grm. der Silberverbindung hinterliessen nach dem Gluhen 

11. 0,3035 Grm. desselben hinterliessen nach dem Gliihen 0,1051 

111. 0,3136 Grm. desselben hinterliessen nach dem Gluhen 0,1057 

Berechnet fur die augegebene Zusammensetzung 34,61 

B rom wirkt hauptsachlich zerstijrend auf Methoxylkyan- 
athin ein. 3 Grm. des letzteren wurden in bromwasserstoff- 
saurer Lijsung mit 5 Grm. Brom iiii Rohre einige Stunden 
auf looo erhitzt. Es war jetzt alles Brom in Reaction ge- 
treten und unter der farblosen Fliissigkeit befand sich eine 
geringe Menge eines gelblichen Oeles, clas sich durch Er- 
warmen leicht loste. Nach Oeffnen der Rohre entwich unter 
starkem Druck vie1 Kohlensaure und Bromwasserstoffshre, 
die wassrige Losung enthielt hauptsachlich Bromammonium 
nebst kleinen Mengen eines durch Natronlauge ausfallbaren 
weissen Korpers. Die vollstanclige Untersuchung dieser Sub- 
stanz musste wegen ihrer Unreinheit und geringen Menge 
unterbleiben. 

0,0575 Grm. Bg = 3442 o/n Ag. 

Grrn. Ag = 34,69 cJin Ag. 

Grm. Ag = 34,66 O,'<) Ag. 
Ag. 

E i n w i r k u n g  von c o n c e n t r i r t e r  S a l z s a u r e  auf  Mono-  
b r o m k y a n %  t h  i n. 

M o  n ob r o m o xyb  a s  e: C ,  H,,BrN, (OH). 
Starke Salzsaure wirkt in htiherer Temperatur auf Brom- 

kyanathin ebenso ein, wie auf Kyanathin. Das Bromatom 
wird nicht eliminirt, dagegen tritt an Stelle des sich als 
Chlorammonium ausscheidenden Amids Hydroxyl und es ent- 
steht die schon von E. v. Meyer l )  aus Bromkyanathin mit- 
telst salpetriger Saure erhaltene bromirte Oxybase : 

C,H,,BrN, (NH,) + HCl -k H,O = C,H,,BrN, (OH) f NH,C1. 

10 Grm. Monobromkyanathin wurden mit rauchender 
Salzsaure vier Stunden im Rohre auf 200° erhitzt. Es hatten 
sich nach dieser Zeit Chlorammoniumkrystalle abgeschieden. 
Die von letzteren abfiltrirte, noch stark salzsaure Losung 
hinterlies nach dem Eindnnipfen auf deni Vasserbade einen 

'1 Dies. Journ. [23 26, 357. 
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krystallinischen Riickstand. Dieser bleibt beim Verdiinnen 
mit dem mehrfachen Volumen Wasser grosstentheils unge- 
lost und wird aus verdiinntem Alkohol umkrystallisirt, Die 
noch saure, wassrige Mutterlauge giebt durch Neutralisiren 
rnit Ammoniak noch mehr von der Base. Die Bromoxy- 
base ist fast unloslich in kaltem Wasser, etwas mehr in 
heissem, leicht loslich in Alkohol, und krystallisirt aus der 
heissen wassrigen oder alkoholischen Losung in seideglan- 
zenden, federformigen Nadelaggregaten vom Schmelzpunkt 
171O. Die Base ist in verdunnten Alkalien oder Ammoniak 
leicht loslich. Bemerkenswerth ist, dass das Bromoxykyan- 
athin nur in concentrirten Mineralsauren loslich ist, mit denen 
es gut krystallisirende Salze bildet, sich dagegen beim Ver- 
dunnen dieser Losungen rnit Wasser unverandert wieder ab- 
scheidet. Diesem Verhalten , sowie seiner leichten Loslich- 
keit in Alkalien nach verhalt es sich gleichzeitig wie eine 
schwache Base und Saure. 

E i n  w i r  kun  g v o n A n i  l in  a u  f M o  n o b r o m k y a na  t hin. 
An i l idkyana th in :  C,H,, (C,HjNH)N,. 

Wird Bromkyanathin mit iiberschiissigeru Anilin, worin 
sich ersteres leicht lost, mehrere Stunden im Rohre auf 200° 
bis 230° erhitzt, so findet reichliche Ausscheidung von brom- 
wasserstoffsaurem Anilin statt. Es  wurde die Losung von 
diesem Salz abfiltrirt, mit etwas absolutem Alkohol nach- 
gewaschen und das uberschiissige Anilin im Wasserdampf- 
strome abdestillirt. Es hinterblieb ein schweres, braun ge- 
farbtes Oel uuter dem Wasser, welches dem letzteren durch 
Ausschiitteln mit Aether entzogen wurde. Die mit Thier- 
kohle entfarbte, ’ atherische Losung lasst die neue Base nach 
Verdunsten des Aethers als zahe, bald krystallinisch erstar- 
rende Masse zuriick. Die Reaction wird durch folgende 
Gleichung erklart : 
C,H,,BrN, + 2 (C,H,NH,) = C,H,, (C,H,NH) N3 4- c,H,nH,.  HBr. 

Das AnilidkyaniLthin ist vollstindig unloslich in Wasser, 
sohwer loslich in Alkohol, scheidet sich aus d i e m  Losung 
nach kngerem Stehen in stark glanzenden, zu Gruppen ver- 
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einigten, harten Blattchen ab. Dieselben schmelzen bei 125O. 
Sauren losen die Base Ieicht; Natronlauge oder Ammoniak 
scheiden sie aus der snuren Losung wieder in Blattchen ab. 
Die Losung der Base in Salzsaure giebt mit Quecksilber- 
chlorid einen weissen, voluminosen Niederschlag. Die ge- 
schmolzene Base erstarrt nach dem Erkalten zu einem har- 
ten, durchsichtigen Glase. Durch Erwarmen unter Wasser 
schmilzt sie zu einem Oel. Zur Feststellung ihrer Zusam- 
mensetzung dienten folgende Analysen: 

I. 0,3051 Grm. der Base gaben 0,7847 Grm. CO, = 70,29 o/k C 
und 0,2192 Grm. H,O = 7,98 O/o H. 

11. 0,3745 Grm. derselben gaben bei 16O und 755 Mm. Druck 
70,s Ccm. N = 0,08199348 Grm. N = 21,89 N. 

Formel. Berechnet. Gefunden. 
I. 11. 

= 160 70,31 o:o c 70,29 - 
H,, = 20 7,81 ,, €1 7,94 - 
N, = 56 21,87 ,, N - 21,69 

256 

Sachstehende Reactionen wurclen noch niit dem Nono- 
bronikyanathin ausgefiihrt ; doch inusste die Analyse der 
daraus hervorgegangenen Korper unterbleiben , da es nicht 
gelarig, die betreffenden Substanzeri in geniigender Menge 
und Reinheit LU erhalten. 

Wird Bromkyanathin in atherischer Losung mit fein 
zerschnittenem N a  t r in  m langere Zeit mi Riickflusskuhler 
gekocht, so uberzieht sich das Natrium rnit einer Kruste 
von Bromnatrium. Die atherische Losung hinterlasst nach 
dem Eindunsten eine zahe , krystallinisch erstarrende, in 
Wasser unlosliche Masse (vielleicht 1 I Wl*& \ ?)* 

C,H,,N, . _. . 

5 Grm. Bromkyanathin wurden mit 10 Ccm. Ess ig -  
s i iu reanhydr id  inelirere Stunden auf 190°-200" erhitzt. 
Der stark braun geflirbte Inhalt der Rohre wurde auf dem 
Sandbade zur Verjagung des iiberschiissigen Essigsame- 
anhydrids eingedampft, der zahe Riickstand mit wenig Wasser 
versetzt und rnit Aether nusgeschiittelt. Die braune Sithe- 
rische Losung zeigte griine Fluorcscenz, die beim Digeriren 
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mit Thierkohle verschwand. Nach Abdestilliren des Aethers 
hinterblieb ein Sliger, neutral reagirender, in Wasser nnlos- 
licher, dagegen leicht in Alkohol und Benzol loslicher Korper. 

Durch Erhitzen des Bromkyaniitliins mit a lkohol i schem 
Ammonia  k (oder rnit C: hlo  rz i n  kamm o n i  a k und absolutem 
Alkohol) explodirte die Rohre stets mit grosser Heftigkeit, 
als die Temperatur 180° erreicht hatte. Ein besseres Re- 
sultat ergab vorsichtiges Zusammenschmelzen von Brom- 
kyanathin mit iiberschiissigem Chlorzinkammoniak. Wird 
die nach Clem Erlialten zerkleinerte Schmelze mit Wasser 
versetzt nnd init Aether ausgeschiittelt, so nimwt dieser 
daraus eine nach Verdunsten des Aetliers in Nadeln hinter- 
bleibende Base auf. Dieselbe ist leicht loslich in Wasser;, 
ihre wassrige Losung reagirt deutlich alkalisch uncl triibt 
sich beim Erwarmen durch Abscheiclung der Base als 
Oel. Ebenso scheiden starke Kali- ocler Natronlange die 
Base in Oeltropfen wieder ab. Sie verliillt sich in clieser 
Beziehung dem Aethoxyl- und Methoxylkyanathin analog. 
Mit Chlorzink bildet das salzsaure Salz der Base ein in 
Wasser losliches und daraus in Prismen krystallisirendes 
Chlorz inkdoppelsa lz .  Die Base wurde noch nicht naher 
untersncht ; sie ist wahrscheinlich Amidokyangthin: 

c, H,, "H2) N,. 
Cyankal ium wirkt reducirencl auf BromkyanMhin ein 

und erzeugt wieder Kyanathin. Eine Losung von Bromkym- 
athiii in Alkohol wurde mit iiberschiissigem Oyankalium ver- 
setzt und mehrere Stunden am Riickflusskiihler gekocht. Es 
hatte sich durch cliese Behandlung vie1 Bromkalium abge- 
schieden. Die davon abfiltrirte Losung hinterliess nach Ver- 
jagen des Alkohols einen krystallisirten Korper , der sich 
durch seine Eigenschaften (Krystallform, Schmelzpunkt, Los- 
lichkeit , clurch Bildung der Au-, Pt- und der Ag -Verbin- 
clung), sowie durch folgende Stickstoffbestimm~~ng als Kyan- 
&thin envies. 

0,4457 Gmi. dcsselben gaben bei 19"  und 751 Mm. Druck 99,O 
Ccm. N = 0,1124343 Grm. N = 25,82 o/io N. 

Rerechnet fur C,H,,X, = 8545 ('i0 N. 
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T r i b r o m k y a n a t h in  : C, H,, Br, N,. 
Brom erzeugt aus Kyanathin bei Gegenwnrt von Wasser 

wesentlich nur Monobromkyanathin; in geringer Menge bildet 
sich nebenbei Tribromkyanathin. Bei Ausschluss von Wasser 
entsteht dagegen vorwiegend Tribromkyanathin. Behufs Dar- 
stellung desselben wurde in folgender Weise verfahren: 

5 Grm. Kyanathin wurden in der zehnfachen Menge 
Chloroform gelost und unter Abkiihlen 12 Grm. Brom ein- 
getragen. Diese Mischung wurde im Rohr zehn Stunden 
auf looo erhitzt. Beim Oeffnen der Rohre nach beendigter 
Reaction entwich etwas Bromwasserstoffsaure, Grijssere 
Mengen derselben gehen beim Abdestilliren des Chloroforms 
fort. Der hinterbleibende zahe, durch etwas Brom schwach 
gelb gefarbte Ruckstand erstarrt beim Erkalten krystallinisch. ’ 
Das Brom wurde durch einige Tropfen wassriger schwefliger 
Saure entfernt, und die neue Base unter Zuhiilfenahme von 
Thierkohle aus verdiinntem Alkohol umkrystallisirt. Sie bil- 
dete jetzt schone, perlmuttergltinzende rhombische Blattchen 
vom Schmelzpunkt 126 O. Das Tribromkyanathin ist leicht 
lbslich in Alkohol, Aether und Chloroform, fast unloslich in 
heissein Wasser ; es scheidet sich beim Verdiinnen seiner 
alkoholischen Losung mit Wasser unter voraufgehender mil- 
chiger Triibung in den erwahnten Blattchen ab. Concen- 
trirte Sauren losen die Base, lassen aber beim Verdiiiineii 
dieser Losung mit Wasser dieselbe wieder krystallinisch 
fallen. Ebenso scheiden kaustische Alkalien die Base aus 
der sauren Lijsung wieder ab. Ein Go ldch lo r iddoppe l -  
s a1 z des Tribromkyanathins scheidet sich nanh langerem 
Stehen der mit Goldchlorid versetzten salzsauren Losung 
der Base in seideglanzenden, citrongelben Nadeln aus. 

0,1120 Grm. der Base gaben dureh W h e n  mit CaO und Fallen 
mit AgNO, 0,1570 Grm. AgBr = 59,65 o/o Br. 

Berechnet fur: C,H,,Br,N, 59,70 o/o Br. 

T r i b  r o m o x y b as e : C, Hlo Br, N, (OH). 
Lasst man salpetrige Saure auf Tribromkyanathin in 

Eisessiglosung einwirken, so entsteht unter Stickstoffentwicke- 
lung die correspondirende Tribromoxybase : 
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C,H,,Br,N, (NH,) + HNO, = C,H,,Br, N, (OH) t- N, -!- H,O. 

Dieselbe scheidet sich nach beendigter Reaction beim 
Eintragen der Eisessiglosung in viel Wasser in kleinen, 
schneeweissen Nadelaggregaten ab. Die Base schmilzt bei 
149O und ist ihrem ganzen Verhalten nach der Monobrom- 
sxybase sehr ahnlich. Sie lost sich leicht in verdiinnter 
Natronlauge und scheidet sich auf Zusatz von Sauren, selbst 
durch Einleiten von Kohlensaure, wieder krystallinisch ab. 

11. Einwirkung yon Chlor auf Kyanathin. 
T ri c h 1 o r k y a n  a t hin : C, H,, C1, N,. 

Ein dem Monobromkyanathin entsprechendes Monochlor- 
kyanathin darzustellen gelang nicht, da Chlor bei Gegenwart 
von Wasser viel zu energisch auf Kyanathin einwirkt, wie 
folgender Versuch zeigt. 5 Grm. Kyanathin wurden in wenig 
Salzsaure gelost, mit Wasser verdunnt, und in diese Losung 
unter Elrwarmen Chlor eingeleitet. Nach kurzer Zeit ent- 
wich viel Salzsliure und Kohlensiiure, ferner ein fliichtiger, 
atechend riechender (wahrscheinlich chlorhaltiger) Korper, 
dessen Dampfe die Augen stark angreifen. Bus der stark 
sauren Losung schied sich beim Erkalten viel Chlorammo- 
nium Bus, so dass zuweilen die ganze Masse zu einem Brei 
von Salmiakkrystallen' erstarrte. Ausser diesem Salz ent- 
hielt die Losung keinen festen Korper. 

Bei einem anderen Ver'such wurde, ohne zu erwarmen, 
Chlor in Wasser geleitet, welches Kyanathin suspendirt ent- 
hielt. Das Kyanathin loste sich bald unter Warmeentwicke- 
lung auf, wahrend sich auf der Eliissigkeit eine geringe Menge 
eines gelblichen Oeles ansammelte. Die wassrige Losung 
enthielt unverandertes Kyanathin als salzsaures Salz und 
Chlorammonium. Dieses Kyanathin wurde nach dem Aus- 
fallen durch seine Eigenschaften, sowie durch die Zusammen- 
setzung seines Platin- und Golddoppelsalzes als solches be- 
stimmt. 

0,1847 Grm. des Goldchloriddoppelsalzes gaben 3P,71 o/o Au. 
0,3321 Grm. des Platinchloriddoppelsa~es hinterliessen nach dem 

Berechnet fur (C,H,,N, . HCI) ALIC~, = 39,OO O/ ,  Au und 
fur (C, H,, N, . H Cl), Pt C1, = 26,54 ,, Pt. 

Gluhen 0,0869 Grm. Pt = 26,76 O/,, Pt. 

Joiirnal f. prakt. Chemie [a] Bd. 30. 11 
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Aehnlich verhalt sich Kyanathin gegen wassrige Chlor- 
kalklosung. Wird es mit dieser gelinde erwarmt, so tritt 
bald unter Aufschaumen Reaction ein; es entweicht der oben 
erwahnte, scharf riechende Kiirper, wahrend sich der grosste 
Theil des Kganathins als salzsaures Salz lost. Auf der 
Fliissigkeit schwimmt eine kleine Menge eines schon roth 
farbten Oeles, dessen Farbung auf Znsatz von Ammoniak 
noch zunimmt. 

Qanz anders verl&uft indess der Process, wenn Chlor 
unter Ausschluss von Wasser auf Kyanathin einwirkt. Als 
indifferentes Liisungsmittel fur letzteres wurde Chloroform 
genommen. 5 Grm. Kyanathin wurden in der zehnfachen 
Menge Chloroform gelost, und in diese Losung am Ruck- 
flusskuhler Ohlor eingeleitet. Schon nach kurzer Zeit tritt 
betrachtliche Erwarmung ein, so dass das Chloroform zu 
sieden beginnt, wahrend die Losung sich vorubergehend schon 
roth farbt. Man leitet so lange Chlor ein, bis sich die Flus- 
sigkeit wieder abgekiihlt hat, worauf das Chloroform ab- 
destillirt w i d .  Es  hinterbleibt eine hellroth gefirbte zahe 
Masse, die bald krystallinisch erstarrt. Diese wurde in ab- 
solutem Alkohol gelost und durcli Kochen mit Thierkohle 
entfarbt. Versetzt man nun die alkoholische Losung unter 
Umruhren mit so vie1 Wasser, bis eine bleibende milchige 
Triibung entstanden ist , so scheidet sich nach kurzer Zeit 
das Trichlorlryanathin in schonen, pcrlmuttergYanzenden, rhom- 
bischen Blattchen ab. Dasselbe schmilzt bei llOo und ist 
in seinen Eigenschaften dem Tribromkyanathin vollkommen 
ahnlich. Das Goldchloriddoppelsalz des Trichlorkymathins 
kry stallisirt ebenfalls in seidegknzenden, citronengelben, leicht 
liislichen Nadeln. 

Die Analyse des Trichlorkyanathins gab nachstehende 
Werthe: 

I. 0,3236 Grm. der Base crgaben durchverbrennen 0,4799 Grm. 

11. 0,3369 Gin]. derselben gaben bei 20O und 753 Mm. Drnclr 

111. 0,2854 Grin. dcrselben gaben bei 26" und 753 Mm. Druck 

COj 7 40,45 ",,, C uiid 0,1239 Grm. H,O = 4,25 @i0 H. 

0 0.532661 Grm. N = 16,81 Olio N. 

t )  01462346 Qrm. N = l5,36 o/io N. 
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IV. 0,2719 Grm. derselben gaben durch Gliihen mit CaO und 

V. 0,3754 Grm. derselben gaben bei gleicher Behandlung 0,6134 
Fallen mit AgNO, 0,4362 Grm. AgCl = 39,70 o/o C1. 

Brm. Agc1 = 39,32 o/o c1. 

Formel. Berechnet. Befunden. 
' I. 11. 111. IV. v' 

C, = 108 40,22 o/io c 40,45 - - - - 

N, = 42 15,61 ,, N - 15,81 15,63 - - 
- - - Hi, = 12 4,47 9 1  H 4,25 - 

C1, = 10F,5 39,66 ,, Cl - - - 39,70 39,32 
269,5 

S a 1 p e t r i g  e S a u  r e erzeugt mit Trichlorkyaniithin in 
Eisessiglosung die entsprechende Tr ich loroxybase :  

welche ebenfalls in feinen Nadelaggregaten krystallisirt. Sie 
schmilzt bei 132 O und verhalt sich der Tribrornoxybase 
analog. Zur Peststellung ihrer Zusainmensetzung dienten 
folgende Analysen : 

I. 0,3267 Grm. der Trichloroxybase ergaben durch Gliihen mit 
CaO und Fiillen mit AgNO, 0,5262 Grm. AgCl = 39,84 o/o C1. 

11. 0,2633 Grm. derselben gaben bei 19O und 749 Mm. Druck 
24,6 Cem. N = 10,58 o/io N. 

Berechnet fur: C,HioC1,N, (OH) = 39,51 "i0 C1 und 10,38 o/o N. 
Ton den Reactionen des Trichlorkyanathins sind noch 

folgende zu erwanen: 
A lkoho l i sches  N a t r o n  scheidet beim Kochen mit 

Trichlorkyanathin am Riickflusskuhler nach kurzer Zeit Chlor- 
natrium ab. Nach Abdestilliren des Alkohols hinterbeibt 
ein braun gef'arbtes Oel. Dasselbe ist leicht loslich in Wasser, 
Alkohol and Aether. Diese Base enthalt kein Chlor mehr 
und gleicht ihren Eigenschaften nach dem Aethoxyl- und 
Methoxylkyanathin; vermuthlich kommt ihr die Zusammen- 
setzung: C, H,, (C, H, O),N, zu. 

Durch Einwirkung von a1 k o  ho  li s c h e m Ammo riiak 
auf Trichlorkyanathin im Rohre bei 130, wird ebenfalls eine 
olige, chlorfreie Base (vielleicht Triamidokyanathin : 

erhalten, die in Wasser und Sauren leicht loslich ist und 
mit den L6sungen der edlen Metalle amorphe, unlijsliche 

c, HI, c1, N, (OH) 7 

C,H,, (W), N3) 

11* 
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Niederschlage giebt. Voii der braungelben, nach dem Trock- 
nen schwer zerreiblichen P la t inve rb indung  wurden fol- 
gende Werthe durch die Analyse erhalten: 

I. 0,2963 Grm. derselben gaben bei 200 und 745 hlm. Druek 52,4 
Ccm. N = 0,05947876 Grm. N = 20,07 O/,, N. 

11. 0,3408 Grm. derselben hinterliessen nach dem Gliihen 0,0807 
Grm. Pt = 23,67 Pt. 

111. 0,3092 Grm. derselben gaben dureh Gliihen mit CnO und 
Fallen mit AgNO, 0,3369 Grm. AgCI = 26,95 o/o C1. 

Diese Werthe stimmen ungefahr mit den nach der For- 
mel: [C,H,, (NHP)3 N, . HCl], PtC1, berechneten uberein; 
eine solche Verbindung enthalt: 20,19 O i 0  N, 23,63 O,':, Pt und 
25,60°/ ,  C1. 

C o n c e n t r i r t e  Schwefe l sau re  ist selbst beiin Erwar- 
men ohne Einwirkung auf das Trichlorkyanathin. R au  - 
chende  S a l p e t e r s a u r e  erzeugt damit schon in der Kalte 
unter Stickstoffentwickelung die Trichloroxybase. 

E i n w i r k u n g  von Funf fach -Ch lo rphosphor  auf  die 
T r i c  h lo  r o x yb a s  e. 

Ein Gemenge gleicher Molekule Trichloroxybase (1 5 Grm.) 
und Eunffach-Chlorphosphor (12 Grm.) wurde in einer Re- 
torte gelinde ermarmt. Es  trat bald heftige Reaction ein, 
in Folge deren Phosphoroxychlorid und Salzsaure abdestil- 
lirten. Es wurde iioch einige Zeit auf 160* erhitzt, dann 
der olige Ruckstand, der beim Erkalten theilweise krystal- 
linisch erstarrte, mit Wasser versetzt. Die mit Natronlauge 
iibersattigte wassrige Losung wurde rnit Aether ausgeschut- 
telt. Nach Verdunsten des Aethers hinterblieb ein farbloses 
Oel, das im Wasserdampfstrome abdestillirt wurde. Dieser 
Korper ist wahrscheinlich ein vierfach gechlortes Kyanconiin 
und geht aus der Trichloroxybase mittelst Fiinffach - Chlor- 
phosphor durch Austausch des Hydroxyls gegen Chlor her- 
vor. Das Auftreten von Phosphoroxychlorid und Salzsaure 
bei dieser Reaction spricht dafiir, dass der Process nach 
a'olgender Gleichung verlauft : 

CgH,,C1,N, (OH) + PC1, = C,H,,C1,N2C1 + POCI, + HC1. 
Die geringe Menge des erhaltenen Oeles liess keine Ann- 
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lyse zu; daher musste die Annahme, dass die Base die eben 
genannte Zusammensetzung besitze, durch die Zuriickverwand- 
lung derselben in die Trichloroxybase mittelst concentrirter 
Schwefelsaure bestatigt merden. Das Oel wurde zu diesem 
Zweck niit concentrirter Schwefelsaure einige Zeit gelinde 
erwarmt und die Losung hierauf in Wasser eingetragen. 
Dab& schied sich ein K6rper in Nadeln ab, der sich nach 
dem Umkrystallisiren aus verdiinntem Alkohol als die Tri- 
chloroxybase (Schmelzpunkt 132 O) erwies. 

E in  w i r  k un g v on r a u  c h end e r J o d w ass  e r 8 t o  f f s a u r  e 
auf die  Tr ich loroxybase .  

Rauchende Jodwasserstoffsaure wirkt in hoherer Tem- 
peratur reducirend auf die Trichloroxybase ein und regenerirt 
die Oxybase. 2 Grm. Trichlorosybase wurden mit 5 Ccm. stark 
rauchender Jodwasserstoffsanre sechs Stunden lang im Rohre 
auf 200° erhitzt. Es hatte sich jetzt vie1 Jod  abgeschieden, 
daneben ein griinschillerndes, krystallinisches Polyjodid der 
entstandenen Base. Das J o d  wurde durch wassrige schwe- 
felige Raure entfernt, die Losung schwach alkalisch gemacht 
und mit Kohlensaure gesattigt. Aether eiitzog dieser LO- 
sung durch Schutteln damit einen festen Korper, der nach 
Verdunsten des Aethers in Nadeln hinterblieb. Dieser Kor- 
per enthielt kein Chlor mehr una erwies sich durch seinen 
Schmelzpunkt (156O), seine Loslichkeit in Wasser und cha- 
rakteristische Krystallform , sowie durch die Bildung der 
Silberverbindung als die Oxybase l) : C, H,,N, (OH). Das 
eliminirte Chlor konnte als Salzsaure in der wassrigen Lo- 
sung nachgewiesen werden. 

III. Einwirkung von Jod auf Kyaniithin. 
M o n o j o d k y a n  a t  hi n : C, H,, JN,. 

J o d  schmilzt schon in gelinder Warrne mit trocknem 
Kyanathin zusammen und bildet damit ein Polyjodid. Wird 
dieses in Saure gelost und diese Losung mit starker Natron- 
lauge ubersattigt, so scheidet sich unverandertes Kyanathin 

I) E. v. Meyer, dies. Journ. [2] 22, 267 E.; 26, 342. 
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wieder ab. Das Polyjodid des Kyanathins krystallisirt in 
dunklen, im auffallenden Lichte metallglanzenden Kadeln aus 
einer mit alkoholischer Jodtinctur versetzten wassrigen Lo- 
sung eines Kyanathinsalzes. 

Selbst als Kyanathin mit uberschussigem Jocl in abso- 
lutem Alkohol gelost, vier Stunden auf 2100 erhitzt wurde, 
war dasselbe unverandert geblieben. Es hatte sich Jodathyl 
gebildet, nnd das Kyanathin fand sich nach Einclampfen der 
Liisung als jodwasserstoffsaures Salz vor. 

Auch unter analogen Bedingungen, unter deneii sich das 
Monobromkyanathin bildet , d. h. durch mehrstundiges Er- 
hitzen einer sauren, waissrigen Losung des Kyanathins mit 
J o d  im Rohre auf 10Oo, gelang es nicht, ein Jodsubstitutions- 
produkt des Kyanathins zu erhalten. 

Erst durch folgende eigenthumliche Reaction wurde es 
moglich, Jod  in das Kyanathin einzufuhren und ein Monojod- 
substitutionsprodukt zu erhalten. 1 Theil Kyanathin wurde 
in uberschiissiger verdiinnter Schwefelsaure gelost, dam 1 ' I 2  
Theile Jod gesetzt und diese Lijsung unter allmahlichem 
tropfenweiseni Zusatz von concentrirter Salpetersaure so 
lange auf dem Wasserbade digerirt, bis alles J od verschwun- 
den war. Die Salpetersaure vermittelt hier offenbar den 
Eintritt des Jods , vielleicht unter vorubergehender Bildung 
von Jodsaure. Die filtrirte klare Losung lasst auf Zusatz 
von Natronlauge das Monojodkyanathin in zugespitzten klei- 
nen, weissen Prismen fallen, die nach einmaligem Umkrystal- 
lisiren aus verdunntem Alkohol zur Analyse geniigend rein 
sind. Die Base ist leicht loslich in Sauren und kaustischen 
Alkalien; sie schmilzt bei 152O unter Zersetzung, indem sich 
Jod  abscheidet. Auffallend ist ihre Loslichkeit in verdiinnter 
Natronlauge, aus welcher Losung die Base durch Einleiten 
von Kohlensaure nicht gefilllt wird. Beim Erwarmen mit 
verdiinnt en Miner alsauiuren bleib t das Monoj odk yanathin u n - 
verandert , dagegen zersetzen Natronlauge oder wassriges 
Ammoniak die Base leicht unter Bildung von Jodnatrium 
resp. Jodammonium und Riickbildung von Kymathin. Nasci- 
render Wasserstoff aus Zink und verdiinnter Schwefelsaure 
climinirt das Jocl; man kann dasselbe auf diese Weise leicht 
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quantitativ bestinimen. Ihre saure, mit Jodtinctur versetzte, 
wassrige Losung scheidet nach einiger Zeit ein Polyjodid des 
Monojodky&nathins in grun scliillernden Blattchen ab. 

Die salzsaure Losung der Base giebt rnit Goldchlorid 
einen aus citronengelben Nadeln bestehenden Niederschlag, 
der sich leicht in heissem verdunriteni Alkohol lost und beim 
Erknlten daraus in . orangegelben Byattchen krystallisirt. 
Dieses G o ldc hlo r id  do  p p elsalz hat die Zusammensetzung : 
(C,H,, J N ,  . HC1) AuC1,. Mit Platinchlorid koiinte keine 
Doppelverbindung erhalten werden , da aus der salzsauren, 
mit Platinchlorid versetzten Losung des Monojodkyanathins 
sich beim Eindampfen das salzsaure Salz der Base unver- 
iindert wieder abschied. 

Analyse  des  J o d k y a n a t h i n s :  
I. 0,2095 Grm. der Base gaben bei 19O und 756 Mm. Druck 26,8 

11. 0,2713 Grm. derselben gaben durch Reduction mit Zn und 

Berechnet fur: C,H,,JN, 14,43 o/o N und 43,94 o/io J. 

Fur das Goldchloriddoppelsalz wurden folgeiide Werthc 
gefunden: 

I. 0,3278 Grm. desselbeii hinterliessen nach dem Gluheu 0,1043 
Grm. Au = 31,20°/,, Au. 

11. 0,4021 Grm. desselberi hlnterliessen nach dem Gluhen 0,3251 
Grm. Au = 31,11 o/o Au. 

111. 0,2869 Grm. desselben gaben bei 15O und 755 Mm. Druck 
1&,4 Ccm. N = 0,01581572 Grm. N = 6,52 

(C,H,,JN, . HC1) AuC1, enttalt 31,22 

Gegen sa lpe t r ige  5 a u r e  ist das MonojodkyanMhin 
(in Eisessiglosung) merkwurdigerweise indifferent. Dieser 
Umstand ist urn so auffallender, da aus allen, im Vorher- 
gehenden beschriebenen Abkommliiigen des Kyanathins die 
betreffendeii Derivate der Oxybase clurch salpetrige Saure 
erhalten wurde. Indessen fiihrte ein anderer Versuch, dcr 
in Folgendem beschrieben ist , zur Gewinnung der Jodoxy- 
base. 

Ccm. N = 0,03064550 Grm. N = 14,62 Oi0 N. 

verd. H,SO, und Fallen mit AgNO, 0,2254 Grm. AgJ = 43,93 Oi0 J. 

N. 
Au und 6,65 o/o N. 
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E inwi rkung  von r a u c h e n d e r  S a l p e t e r s a u r e  a u f  
Monoj  od k yana  thin. 

N o n o j  odoxybase:  C,H,,.JN, (OH). 
Rauchende SalpetersiLure, tropfenweise in eine Eisessig- 

losung des Monojodkyanathins eingetragen, wirkt heftig darauf 
ein; unter Aufschaumen entweicht Stickstoff. Man fahrt so. 
lange nnter Abkiihlen der Losung rnit dem Eintragen der 
Saure fort, als sich noch Gasblaschen entwickeln. Eine Aus- 
scheidung von Jod findet dabei nicht statt. Wird nun die 
klare Lijsung in Wasser eingetragen, so krystallisirt die ent- 
stitndene Base noch nicht aus; erst durch Neutralisiren der 
sauren Lijsung mit Natronlauge fallt die Monojodoxybase in 
Nadeln nieder. Sie ist zienilich leicht loslich in heissem 
Wasser, sowie in Sauren und Alkalien. Desgleichen nimmt 
Alkohol, Aether, Chloroform und Benzol eine grosse Menge 
der Base auf. Sie krystallisirt aus verdunntem heissem Al- 
kohol in schonen Nadelaggregaten, die in ihrem Aussehen 
vollkommen den Krystallen der Monobromoxybase gleichen. 
Die Monojodoxybase schmilzt bei 157 O. Die mit salpeter- 
saurem Silber versetzte salpetersaure Liisung der Base hsst 
beim Neutralisiren mit Ammoniak eine weisse flockige Sil- 
h e rv  e rb indung fallen, die leicht in uberschiissiger Salpeter- 
saure oder Ammoniak loslich ist. Wegen ihrer leichten 
Zersetzbarkeit beim Trocknen koniite dime Silberverbindung 
nicht analysirt werden. 

Die gefundenenwertlie der Monojodoxybase sind folgende: 
I. 0,3150 Grm. derselben gaben bei 13@ und 765 Mm. Drnck 25,6 

Ccm. N = 0,03045632 Grm. N = 9,66 o/io N. 
11. 0,4222 Grm. derselben gaben durch Reduction mit Zn und 

verd. H,SO, und nachheriges Fillen mit AgNO, 0,3374 Grm. AgJ = 
43,18 @/,, J. 

Der Zusammensetznng: C,H,, JN, (OH) entsprechen 9,58 o/o N und 
43,19 @/,, J. 

Einwi rkung  von verd i inn ter  S a l p e t e r s a u r e  und von 
Sa lz sau re  auf  M o n o j  odkyanathin.  

Oxybase :  C,H,,N, (OH). 
Wird zu der entfarbten sauren Losung des Monojod- 

kyanathins, wie sie bei der Darstelluiig des letzteren nach 
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beendigter Reaction erhalten wird, noch mehr Salpetersaure 
hinzugefugt und anhaltend auf dem Wasserbade erhitzt , so 
wird alles Jod wieder frei. Man erhitzt so lange unter zeit- 
weiligem Zusatz von Salpetersaure, bis kein Jod  mehr ent- 
weicht und die Losung klar und farblos geworden ist. Beim 
Neutralisiren der stark sauren Lasung mit Natsonlauge 
scheidet sich eine jodfreie Base in Nadeln ab; der neutralen 
Mutterlauge werden die letzten Reste der Substanz durch 
Ausschutteln mit Aether entzogen. Die Base war nach ein- 
maligem Umkrystallisiren aus verdiinntem Alkohol geniigend 
rein uiid erwies sich durch ihren Schmelzpunkt (157O), ihre 
Krystallform, Lijslichkeit in Wasser, sowie durch nachstehende 
Stickstoffbestimmung als identisch mit der aus Eyanathin durch 
salpetrige Satire hervorgehenden Oxybase l): C9Hl N, (OH). 

0,3000 Grm. der Base gaben bei 11O und 764 Mm. Drnck 42,4 
Ccm. K = 0,05052912 Grm. N = 16,94 O/,, N. 

C,H,,N, (OH) enthhlt: 16,86 o/io N. 
Ebenso, wie verdunnte Salpeterdure, wirkt concentrirte 

Salzsaure auf Jodkyanathin ein; werden die beiden letzteren 
im geschlossenen Rohr auf 180° erhitzt, so scheidet sich Jod 
ab ; die Losung enthalt neben Chlorammonium die salzsaure 
Verbindung der Oxybase, welche aus der stark eingeengten, 
dam mit Natronlauge alkalisch gemachten Losung mittelst 
Kohlensaure gefallt wurde. Aus Weingeist umkrystallisirt, 
besass dieselbe den Schmelzpunkt 186 und nach folgenden 
Analysen die ihr zukommende Zussinmensetzung G9Q, N,O: 

I. 0,4361 Grm. der Base gaben, mit CuO verbraniit, 1,0423 Grm. 
CO, = 65,lS Oi0 C und 0,3290 Grm. H,O = 8,3S u/o H. 

IT. 0,2183 Grm. derselben gaben bei 15O und 771 Mm. Druck 31,2 
Ccm. N =.0,03686592 Grm. N = 16,8S X. 

Formel. Berechnet. Befunden. 
I. 11. 

c, = 10s 65,06 65,lS - 
H,, = 14 €543 8,38 - 
0 = 16 9,63 - - 
N, = 28 16,86 - 16,SS 

- __ 
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*) Vergl. dies. Journ. [2] 26, 342. 
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Aus den vorstehend mitgetheilten Versuchen geht hervor, 
dass, wie schon eingangs ermahnt, im Monobromkyanathin das 
Bromatom dqrch andere Radicale ersetzbar ist. I m  Monobrom- 
kyanathin nnd seinen nachsten Derivaten, sowie im Tribrom- 
und Trichlorkyanathin ist das Amid des Kyanathins noch 
unverandert enthalten; daher gehen durch die Einwirkung 
yon salpetriger Saure aus diesen Basen die entsprechenden 
Oxybasen dnrch Austausch des Amids gegen Hydroxyl hervor. 

Die Oxybase (Oxykyanconiin : C, H,, N, (OH)) l) hat noch 
basische Eigenschaften: Sie ist ziemlich leicht loslich in 
Wasser, bildet mit Sauren gut krystallisirende Salze und mit 
manchen Metallsalzen Doppelverbindungen. Durch die Ein- 
fiihrnng eines Bromatoms in dieselbe werden diese basischen 
Eigenschaften bedeutend abgeschwacht : die Monobromoxy- 
base ist fast unloslich in Wasser und bildet keine Salze, 
wird dagegen von verdiinnter Natronlauge leicht aufgenommen. 

Durch den Eintritt yon d r e i  Atomen &om resp. Chlor 
an Stelle von ebensoviel Wasserstoffatomen des KyanLthins 
sind die basischen Eigenschaften des letzteren fast ganz ver- 
nichtet: das Tribrom- oder Trichlorkyanathin bildet keine 
Salze mehr und verhalt sich bestandig gegen starke Sauren ; 
mit Hulfe stark basischer Agentien (wie alkoholisches Na- 
tron oder Ammoniak) gelingt es dagegen leicht, die drei 
Brom- oder Chloratome gegen andere Radicale auszutau- 
schen , wodurch dann wieder Verbindungen mit stark basi- 
schen Eigenschaften entstehen. Dieses Verhalten erinnert leb- 
haft an dasjenige der Halo'idsubstitutionsprodukte des Anilins. 

Bernerkenswerth sind die abweichenden Eigenschaften 
des Monojodkyanathins yon denen des Monobromkyanathins. 
Der Umstand, dass das Monojodkyanathin in Natronlauge 
leicht loslich ist, ferner, dass salpetrige Saure ohne Einwir- 
kung auf dasselbe bleibt, indem erst rauchende Salpetersaui e 
die Monojodoxybase : C9 HI, JN, (OH) bildet ; endlich, dass SaL 
petersaure beiGegenwart vonwasser, sowie Salzsaure aus jenem 
die Oxybase: C, H,,N, (OH) erzeugt, - lasst vermuthen, dass 
im Monojodkyanathin das Jod  die Stelle eines anderen (viel- 

I )  Das. [2] 22, 267. 
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leicht Amid-) Wasserstoffatoms einnimmt , als das Brom im 
Monobromkyanathin. Welches Wasserstoffatom des Kyan- 
athins der Einwirkung des Jods bei Gegenwart von Salpeter- 
saure unterliegt , daruber muss eine weitere Untersuchung 
des Monojodkyanathins Aufschluss geben. 

Le ipz ig ,  Kolbe’s Laboratorium, im Mai 1884. 

Beitrage zar Kenntniss der Disulfone. 
Ueber Aethylendiphenylsulfon und Aethylendipara- 

tolylsulfon ; 
nach Untersuchungen von R o b e r t  O t t o  und E e r m a n n  

D amko h l  e r  mitgetheilt 
von 

Robert Otto. l) 
Aus der Klasse der den Ketonen entsprechenden $ul- 

fone ist eine nicht geringe Zahl solcher dargestellt und ge- 
nauer untersucht worden, welche das Radical Sulfuryl, SO,, 
einmal enthalten und die man deshalb Monosu l fone  nen- 
nen kann. Im Vergleich zu dieser Kategorie von Sulfonen 
sind unsere Kenntnisse von den Disu l fonen  - so wollen 
wir diejenigen Verbindungen, welche das Sulfuryl zweimal, 
entweder neben zwei divalenten Alkoholradikalen oder neben 
einem solchen und zwei einwerthigen Alkylen enthalten, nennen 
- noch ausserordentlich diirftig. Zu den Disulfonen gehort 
wahrscheinlich das bei der Behandlung von ,,SchwefelathylenL1 
mit Salpetersaure u. a. entstehende Produkt, welches in sie- 
dendem Wasser ganz unloslich ist, und sich aus seiner Lo- 
sung in sehr concentrirter Salpet,ersaure in mikroskopischen, 
an den Enden stumpf zugespitzten Piismen abscheidet, wo- 
fur Craf t s2)  die Formel C,H,SO, aufgestellt und weiter 

1) Ein Theil dieser Untcrsuchungen ist schon i. J. 1881 als In- 
augural-Dissertation zur Erlangung der Doctorwiirde dcr philosophi- 
schen FacultPt in Jena von H. D a m k o h l e r  vorgelegt und publicirt 
worden. 

2, Ueber die Oxpdationsprodukte des Schwefelathylens, Compt. 
rend. 56,  332; i. ALISZ. Aim. Chem. Pharm. 125, 123. 




